Jahresbericht des Vorsitzenden 2017
Liebe Mitglieder,
Im laufendendem Geschäftsjahr 2017 haben wir 10 Vorstandssitzungen durchgeführt.
Das Aktivitäten-Programm 2017 für unsere Mitglieder wurde wie vorgegeben
abgearbeitet.
Desweiteren haben wir an 3 Kreisvorstandsitzungen, teilgenommen und die Interessen
unserer Gemeinschaft vertreten.
Mitgliederentwicklung:
Im laufenden Geschäftsjahr hatten wir 4 Sterbefälle und sowie 7 Abmeldung zu
verzeichnen, demgegenüber standen 8 Neuaufnahmen.
Der Mitgliederstand zum 31.12.2017
=
(133 Personen)
Desweiteren haben wir zum 01.01 2018 (7 Neuaufnahmen zu verzeichnen.
Aktueller Mitgliederstand heute 10.01.2018
=
(140 Personen)
Veranstaltungen:
Als erste Veranstaltung des laufenden Geschäftsjahres hatten wir am 11.Januar 2017
Satzungsgemäß im Hause Ortmanns (Melanie) unsere Mitgliederversammlung auf
dem Agenda.
Die Kasse lag zur Einsicht vor, die Kassiererin wurde Einstimmig entlastet,
Neuwahlen standen nicht an. Das Protokoll wurde jedem Mitglied an die Hand
gegeben und wie vorgegeben genehmigt.
Karnevalsnachmittag:
Zum nächsten Termin hatten wir am 08.02. zu einem Karnevalsnachmittag im Hause
Ortmanns (bei Melanie) geladen. Wir haben an diesem Nachmittag mit unseren Gästen
einen schönen Karnevalsnachmittag gefeiert. Besonders zu erwähnen die gute
Musikalische Stimmungsmusik von Frau Joschka Fischer aus Baesweiler zu der auch
getanzt wurde. Nicht zu vergessen der gelungene Antrittsbesuch der KG Ritzerfelder Jonge mit ihrer Jugendabteilung.
Frühlingsfest:
Ein erfolgreiches Frühlingsfest haben wir am 08 März in der Kohlscheider Gasstätte
Görtz durchgeführt.
Auch diese Veranstaltung wurde von unseren Gästen sehr gut angenommen.
Den Dank der Wirtsleute die von der Anzahl der erschienen Teilnehmer sehr angetan
waren gebe ich an dieser Stelle gerne weiter.

Spaziernachmittag:
Am 12. April stand unser Spatziernachmittag an.
An diesem Nachmittag waren wir Dank der sehr guten organisatorischen
Vorbereitung von Herbert Aretz Gäste bei der Freiwilligen Feuerwehr in
Herzogenrath.
Zu erwähnen der überaus herzliche Empfang der Wehrleitung.
Die Interessante Rundführung durch die Wehr Räume,

und nicht zu vergessen die von der SU. gesponserte schön gedeckte Kaffeetafel.
Ich denke auch dies war rundherum ein gelungener Nachmittag.
Spargelfahrt:
Unsere am 10. Mai bei schönem Wetter durchgeführte Spargelfahrt beginnend mit der
Schlossführung in Zweibrüggen, dem daran sich anschließenden Spargelessen in den
Lokalitäten der Tüchenbroicher Mühle, sowie der Nachmittag in den schönen
Außenanlagen haben aus meiner Sicht den 48 Mitreisenden viel Freude gemacht.
An dieser Stelle ein Wort des Dankes an Hans Grefen für die Exzellente Vorbereitung
dieser Tagesfahrt.
13. Juni Bezirksseniorentag in der Mehrzweckhalle in Oberbruch.
Wir haben für den Stadtverband mit 25 Personen daran teilgenommen
Dieser Tag wurde wir in bewährter Weise gemeinsam mit der SU. Baesweiler
durchgeführt.
An der Stelle ist ein Dank den Baesweiler Kollegen für gute Miteinander sowie die
Exzellente Vorbereitungen an diesem Tage angezeigt.
.
13.-20 Juni Urlaubsreise (Ottenhöfen Schwarzwald)
Nach intensiven Vorbereitungen sind wir am 13.Juni bei gutem Wetter vom
Bergerparkplatz zu unserer 8 tägigen Urlaubsreise in den Schwarzwald gestartet.
Sehr erfreulich während der Tage waren das gute Miteinander, und die Stimmung der
39 Mitreisenden.
Besonders zu erwähnen das sehr gute familiär geführte Hotel Pflug, die inklusive fünf
sehr gut organisierte Tagesfahrten, nicht zu vergessen
unsere Top Reiseleiterin Rita Dauenhauer sowie die gute Zusammenarbeit mit
unserem Busfahrer. Es hat alles gepasst.
Unser Geschäftsführer Hans Grefen hat sich im Nachhinein selbstredend bei dem
Bußunternehmen für die gute Zusammenarbeit bedankt. Ich bedanke mich an dieser
Stelle im Namen der Mitreisenden bei unserem Geschäftsführer der wohl in der
Vorbereitung die meiste Arbeit leisten musste sowie natürlich auch bei meinen
Vorstandskollegen für die Unterstützung dieser erfolgreich durchgeführten
Urlaubsreise
Sommerfest 09. August
An unserem Sommerfest am 09. August konnten 95Teilnehmer in den Räumen der
gasstätte Ortmanns begrüßen. Dank der guten Unterstützung meiner fleißigenHelfer
hat es mir viel Freude gemacht an diesem Tag moderieren zu dürfen. Mit schönen
Vorträgen aus den eigenen Reihen, das gemeinsame singen mit Frau Nell, die sich
daran anschließende Blumenverlosung, sowie bei leckerem Kaffee und Kuchen haben
wir einen schönen und kurzweiligen Nachmittag verlebt.

Tagesfahrt 13.09.2017
Die am 13.09.17 durchgeführte Tagesfahrt nach Limburg an der Lahn ist sicherlich
den 50 Mitreisende guter Erinnerung geblieben.
Wir sind früh morgens mit Sturmwarnungen losgefahren und haben nach einem guten
und auch preisgünstigen Mittagessen Essen im Schwarzen Adler den Rest des Tages
in der schönen Limburger Altstadt verbracht.
Zu erwähnen der sehr schöne Dom zu Limburg mit seinen Sehenswürdigkeiten der
allein schon ein Reise wehrt ist.
11. Oktober Erntedankfest
Auch das am 11. Oktober durchgeführte Erntedankfest im Hause Görtz wurde wieder gut
angenommen. Wir haben in bewährter Weise mal wieder einen sehr schön dekorierten
Erntedanktisch kostenfrei unter den Anwesenden verlost.
Dank unsere Organisationsleitung mir ihren fleißigen Helfern haben wir ein schönes
Erntedankfest gefeiert.
Rückblick Bingo Nachmittag
Auch der vor einigen Jahren ins Leben gerufene Bingo Nachmittag hat sich in unserer
Veranstaltungsplanung inzwischen fest etabliert
Die mit 40 Teilnehmern am 15. November 2017 durchgeführte Veranstaltung im
Hause Görtz hat viel Freude gemacht.
Rückblick Adventsfeier
Mit der am 13. Dezember durchgeführten Advendsfeier haben wir dann unser
umfangreiches Jahresprogramm 2017 abgearbeitet. Meiner Meinung haben wir auch
diese Veranstaltung mit 92 Teilnehmern gut über die Bühne gebracht.
Mit schönen Beiträgen aus den eigenen Reihen, der Erfolgreiche Auftritt des Nikolaus,
nicht zuletzt die schönen vor weihnachtliche Einstimmung von Goscha Fischer,
sowie zum Schluss der Veranstaltung die Bescherung der Mitglieder.
Wir haben aus meiner Sichtauch an diesem Tag unser SU. wieder mal gut präsentiert.
Getreu meiner Devise gemeinsam sind wir stark packen wir es an können wir auf ein
erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken.
Schlusswort.
Bevor ich nun zum Ende meines Berichtes komme, möchte ich mich insbesondere bei
meinem Vorstand, und all denjenigen die mir zur Seite standen für die Unterstützung,
und das mir entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich bedanken.
Bedanken möchte ich mich aber auch von ganzem Herzen bei allen die unsere
Veranstaltungen besucht, mit Leben erfüllt, und uns die Treue gehalten haben.
Sollte ich nun in meinem Bericht versehentlich den ein oder anderen nicht erwähnt,
oder vergessen haben bitte ich mir dass nachzusehen.
Ich wünsche euch allen alles erdenklich Gute für das Jahr 2018 und unserer
Vereinigung viel Glück und Gottes Segen auf dem Weg zur nächsten
Mitgliederversammlung.

